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Totentanz

Dance of Death

The journal "Contemporary Book Art" reports on books on the homepage www.gerdj
wunderer.de. It is a magazine for book collectors and other people with a feel for the
books.

www.gerdjwunderer.de

Die Zeitschrift “Zeitgenössische Buchkunst” berichtet über Bücher die auf der Homepage
www.gerd-j-wunderer.de gezeigt werden. Es ist eine Zeitschrift für Buchsammler und andere
Menschen die ein Gespür für Bücher haben.

Das Buchkunstmagazin ist eine kostenlose in unregelmässigen Abständen erscheinende
Zeitschrift im Pdf-Datei-Format. Der Download ist frei. Weiterreichende Nutzung bedarf der
Einwilligung des Verfassers.

Totentanz

The book art magazine is free. The Zeitschrift appears at irregular intervals in PDF
format. The download is free. Extensive further use requires the consent of the author.

Der Hut meiner Großmutter sind eine der
wenigen Dinge die mir noch von ihr übrig
geblieben sind. Die Kopfbedeckung, ein
Zeichen ihres gesellschaftlichen Standes,
zumindest früher, eines der letzten persönlichen Gegenstände die nach dem Tod übrig bleiben. Wer kann sie schon tragen, die
Größe passt nicht immer, die Zeit hat sich
geändert. Vielleicht ist da auch noch mehr,
was wir fühlen aber nicht benennen können.
Für mich war dies der Grund in meinem
Totentanz, den tanzenden Skeleten immer
auch eine besondere Kopfbedeckung mit
auf den Weg zu geben. Wie es scheint
freuen sie sich ihres Lebens.

Dance of Death
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Lassen sie sich nun einladen meine Arbeit
auf den folgenden Seiten genauer anzusehen.

This hat are one of the few things of my grandmother i have from
her. The headdress is an indication of their social conditions. The
head coverage, an indication of their social conditions, at least in
former times. It is one of the last personal articles after death, remains remaining. Who can wear the old hat? The size fits not
more. The time has changed. It give perhaps something still more.
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Sagt ja sagt nein,
getanzt muess es sein

Inschrift über der Totentanz Bilderserie in der Kapelle von St. Mang in Füssen.

Wer hat es noch nicht gesehen? Ein Haus das nicht mehr bewohnt
wird zerfällt langsam. Meist Innen zuerst, was Bestand hat ist die
Hülle, aber auch die bekommt Risse, der Mörtel bröckelt, der Dachstuhl stürzt ein, das Haus zerfällt zusehends, zwar langsam, manchmal kaum wahrnehmbar, aber stetig, Jahr um Jahr.
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Who didn't see it yet? A house is not the no more inhabited disintegrates slowly. Usually the inside at first. Constancy has the covering,
but in addition, tears get. The mortar crumbles, the roof beginn to
collaps and the house disintegrates. It goes slowly, sometimes hardly
perceptibly, but constantly, year by year.
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Inscription over the dead dance picture series in the chapel of st. Mang in Füssen.
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Says yes, says no,
danced must it be.
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Meine letzten Bücher bewegten sich immer wieder um das Thema
Vergänglichkeit, Tod, Vanitas. Ein Thema also, das nicht unbedingt
im Mainstream der Kunst steht.
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Gerade dieses Morbide das diesen Dingen anhaftet ist von
unverkennbarem Reiz. Morbidität in jeder Hinsicht ist ein Faktum
das eine gewisse Faszination in sich birgt. Der Tod im weitetesten
Sinn ist nicht nur im Materiellen implementiert, viel mehr noch
erleben wir ihn im Bereich des Lebens, unseres tagtäglichen Lebens.
Auch wenn wir ihn gesellschaftlich weit von uns weisen.
Unweigerlich wird es uns treffen, obwohl wir in unserem Kulturkreis
den Tod mit einem Tabu belegt haben. Der Tod zählt nicht, einzig
das Leben. Doch der Tod, das letzte Geheimnis das wir erfahren
werden, aber das gerne verdrängt wird, ist Teil unseres Lebens. Der
Tod an sich wird in anderen Kulturen unter-schiedlich, manchmal für
einen Betrachter unserer Gesellschaftsstruktur, mit Befremden
wahrgenommen.
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Für meine buchkünstlerische Arbeit inspirierend war der Besuch
eines Konzertes mit argentinischen Tangos, komponiert von Astor
Piazolla, vorgetragen durch das Trio „MÁS QUE TANGO“ im TIM
(Textilmuseum von Augsburg). Die Liedtexte, gedichtet von
Piazolla´s Librettisten Horacio Ferrer mit dem Titel „Balada para mi
muerte“ ein Vado Mori Lied = (lat. ich gehe Sterben), beschreibt in
seinem Text wie sich ein Mann aus Buenos Aires zwei Whiskeys
einschenkt, wie er beginnt sich eine Pfeife zu stopfen, die er noch zu
rauchen gedenkt bis der Tod kommen wird, auf den er wartet. Er
soll wie immer in Buenos Aires pünktlich um 18:00 Uhr kommen.
Alle guten werden in Buenos Aires um 18:00 Uhr von ihm abgeholt.
Am Ende des Liedes bleibt sein volles Glas Whiskey, das Vorletzte
unberührt stehen, der Tod hat das letzte Glas getrunken. In dieser
Komposition ist es m.E. Piazolla in vollendeter, einzigartiger Weise
gelungen zwischen Text und Musik eine Einheit zu schaffen.
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Handsatzwerkstatt Fliegenkopf
Wörthstraße 42, 81667 München
Telefon 089 / 486667
www.fliegenkopf-muenchen.de

Mit Einführung des Fotosatzes
änderte sich das Berufsbild des Schriftsetzers.
In dieser Zeit entstand die Idee,
das kreative Handwerk
in einer kleinen Werkstatt zu erhalten.
Intensives Sammeln von Blei- und Holzschriften,
Handpressen und Utensilien des
erlernten Berufes bildeten die Basis der
1989 gegründeten

Handsatzwerkstatt Fliegenkopf.

Das inzwischen fast ausgestorbene Handwerk
wird hier in lebendige Praxis umgesetzt.
TypoGrafiken
und Handpressendrucke entstehen in
traditioneller und experimenteller Typografie.
Alle Texte sind von Hand gesetzt und
von Original-Blei- oder Holzlettern in kleinen,
limitierten Auflagen gedruckt.
Kooperation im Bereich Illustration mit
verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern.
Christa Schwarztrauber
Schriftsetzermeisterin im Handsatz

Der Tod als fast materielle Person, die Essen und Trinken kann ist immer
wieder in der Vorstellungswelt der Menschen vorhanden. Seit dem Mittelalter kommt zu mindestens im europäischen Bereich die Figur des Totentanzes hinzu. Wobei der Totentanz in unterschiedlichsten Darstellungen
oder Erlebniswelten gesehen wird. Da ist der Tod der die Menschen zum
Tanzen holt und sie müssen nach seiner Pfeife tanzen. Es wird ein unaufhörlicher Reigen, dem sich keiner entziehen kann, also der Tanz der Toten. Die andere Interpretation ist der Tanz des Todes selbst.
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Wir in Bayern kennen den Tod in der literarischen Figur des Boindlkramers, des Gebeinehändlers. In der Kurzgeschichte von Franz von
Kobell spielt der Bauer Brandner Kaspar mit dem Boindlkramer um die
Verlängerung seines Lebens. Der mit Schnaps betrunken gemachte Tod
verliert sein Spiel, der Bauer hat noch einige Jahre länger Zeit zum Leben.
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In meiner künstlerischen Arbeit ist es die Aufforderung des Todes selbst,
die um den Betrachter wirbt, in förmlich einlädt sich bereit zu halten zum
letzten Tanz. Auf 14 Seiten zeigen sich 23 Gerippe, die seine Bitte zum
Tanz nicht verwehren konnten. Durch ihren Kopfschmuck sind sie den
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen zuordenbar. Tanzen, als
ureigentliche Form menschlicher Freude. Obskurerweise tanzen hier aber
die Skelette, so beinhaltet dieses Bild für mich etwas tröstlichen in sich.
Der noch lebende Mensch fehlt im Gegensatz zu den klassischen Totentänzen in meinem Buch.
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Schwerpunkt ist in der vorliegenden buchkünstlerischen Arbeit die
Reduzierung des Todes auf das Skelett, unser Sinnbild des Todes,
gleichzeitig aber schreckendes Bildnis in einer Zeit in der der Tod mit
einem großen Tabu belegt ist.
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In den historischen Darstellungen wurde beim Totentanz immer der
Mensch sichtbar, oft hat der Tod selber ihm aufgespielt zum Tanz. In
unserem gegenwärtigen Verständnis ist ein Musiker nicht zwingend
erforderlich um tanzen zu können. Wir nutzten dazu inzwischen die
vielfältigsten Medien. Der zeitliche Umbruch in unserer
Lebenssituation spiegelt sich hier wieder.

Im Fokus des Buches steht ein Gedicht über denTod mit einer roten
Federboa, was für ein Bild, fast schon frivol, zumindest verwegen. Die
Federboa, der Inbegriff von Lust und Frivolität. Sie ist ein Bild für
das Leben schlechthin. Der Tod, ein ganz anderer Tod wie wir ihn
sonst kennen, lädt ein zum Tanz. Er wirbt, fordert auf, spielt mit
seinen Reizen, keiner kann sich seinem Wunsch entziehen.
Vielleicht auch ein Bild, dass mit dem Tod nicht alles aus sein wird,
wie unterschiedlich es auch jeder Einzelne sehen mag.
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Die Intention meines neuen Buches war die vielleicht für uns befremdliche Sichtweise aus dem vorher beschriebenen Vado Mori Liedes,
hereinzunehmen in unseren Kulturkreis. Daraus entstand nun das hier
beschriebene Buch. Das Buch selbst ist umschlungen von einer Kordel in die Beinperlen eingeflochten sind. Sie hält zwei Kirschholzbretter auf dem Buchblock zusammen. Beide Holzbretter haben ein, mit
weißer Acrylfarbe durchscheinend gefasstes Holzrelief. Das Frontholz
greift eine noch viel ältere Todesdarstellung auf. Es zeigt den Tod wie
er einen verstorbenen König über den Styx, das Wasser des Grausens,
in den Hades, das Totenreich, bringt. Auf der rückwärtigen Holzseite
kehrt der Tod aus dem Hades zurück, um den nächsten, vielleicht den
Leser selbst zu holen.
Öffnet man das Buch, findet sich darin das Umschlagtuch. Es zeigt
symbolisiert dargestellte Kopfbedeckungen unterschiedlichster sozialer Gruppen, eben das was bleibt, wenn der Träger seinen letzten
Tanz angetreten hat.

Gerd J. Wunderer
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Nichts destotrotz, möchte dieses Buch dazu anregen, solange es Zeit
ist sich des Lebens zu erfreuen, eigenbestimmt zu tanzen „was das
Zeug hält“, solange wir es noch können, bevor er, der Tod selbst uns
zum Tanz bittet. Eine Aufforderung die wir ihm nicht werden
abschlagen können.

Der Tod mit der roten Federboa
tanzt behänd durch den Raum,
voller Anmut hält er die Rose im Glas,
leise, verführerisch, lockt er, komm!
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Totentanz
oder
der Tod mit der roten Federboa

Der Tod mit der roten Federboa
bringt Leben in das Haus,
er springt und lacht,
komm zum Tanz!

Der Tod mit der roten Federboa,
elegant wie eine Nebelschwade im Wind
gleitet er über den Tanzboden,
einladend winkt er dir zu!

Der Tod mit der roten Federboa,
lässt dich vergessen,
führt dich auf das Parkett des Lebens,
der letzte Tanz gehört dir.

Der Tod mit der roten Federboa
verneigt sich vor dir,
er bittet dich zum Tanz,
du kannst ihm die Bitte nicht verwehren!
Der Tod mit der roten Federboa
sinkt ermattet zu Boden,
wie wild war sein Tanz,
wie still ist es, wenn er geht.
Gerd J. Wunderer
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Der Tod mit der roten Federboa,
keiner tanzt den Sirtaki wie er,
er wiegt sich im Rhythmus
und wartet auf dich!

Der Tod mit der roten Federboa
schaut sich um,
wer will mit ihm tanzen?
Noch eine Runde will er warten.
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Der Tod mit der roten Federboa
kann nicht mehr still sitzen
wenn die Schalmei aufspielt,
gib mir deine Hand!
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For my book-artistic work inspiring was the visit of a concert with Argentine
Tangos. Astor Piazolla composed the melodies. The songs were recited by the
trio „MÁS QUE TANGO “in the TIM (textile museum of Augsburg). The
song texts were written by Piazolla´s Librettisten Horacio Ferrer. The title of
the song is „Balada para mi muerte “a Vado Mori song = (lat. I go to dying).
The poet describes a man from Buenos Aires two of the Whiskeys pours out
itself. Afterwards he begins to fill a pipe, which he intends to still smoke till to
the time the death will come, for which he waits. He is to come like always into
Buenos Aires punctually at 18:00 clock. All good ones are fetched in Buenos
Aires around 18:00 clock from it. At the end of the song to be full glass of
Whiskey stops, the death drank the last glass. In this composition Piazolla
create in a singular way a unit between text and music.
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Barely these morbid feeling, which adheres to these things, is from a
unmistakable attraction. Morbidity is in each aspect a fact, which holds a certain
fascination. Death in this sense is not only implemented in the material one
apparent, much more we feel it in the range of the life, our daily life.
Inevitably it will meet us, although we occupied death with a taboo in our
culture area. Death does not count, only the life. But death is last secret of our
life. But it is part of our life. Death is differently perceived in other cultures.
Sometimes for a viewer of our social structure, it will be appearing strange.
My last books always treated the topic Vergänglichkeit, death, Vanitas. A topic
thus, which does not stand necessarily in the mainstream of the art.

We in Bavaria know death in the literary figure of the Boindlkramers, the boneseller. In the short story of Franz von Kobell the farmer Brandner Kaspar with
the Boindlkramer plays around the extension of his life. Death was made
drunken with liquor, loses his play, the farmer has still some years longer time to
the life.
The death is described as a nearly material person, he can eat and drinking. This
idea shows up again and again in the conception world of humans. In the
european zone the figure of the dead dance is well-known since the Middle
Ages. Where the dance of dead in most different representations or experience
worlds is seen. They must dance then after the whistle of death. It becomes
incessant round dances, from which none can withdraw itself. It becomes thus
the dance of the dead ones. The other interpretation is the dance of death.
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In my artistic work it is the request of death, which recruits the observer, into
formal invitation itself to keep ready for the last dance. In my artistic work
death asks the beholder to the dance. He woos it, loads it formally ready to keep
itself for the last dance. In 14 sides point themselves 23 skeletons, which could
not refuse its request to the dance. The skeletons are to be assigned by their
headdress to the most different social ranges. Death avails in the dance, an
expression of characteristic human joy. Dancing skeletons lose so their fright.
Dancing skeletons lose so their fright. Humans are missing in my death dancing
book, in contrary to the classical death dances.
In the historical representations the death of humans became the midpoint.
Here was playing the death often to the dance. In our understanding today we
need not a musician, to play music. We used in addition in the meantime the
most varied medias. The temporal radical change in our life situation is reflected
here again.

www.gerdjwunderer.de
With this link, you can contact us:
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Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.forumbookart.com

Über diesen Link können Sie uns erreichen: http://www.buchdruckkunst.de

With this link, you can contact us:

In the focus of the book a poem is
located over denTod with a red
feather boa. What for a picture. It is
already nearly frivolous. At least
however boldly. The Federboa is the
epitome of lust and frivolity. It is a
picture for the life absolutely. Death,
completely different sort of death
like we it otherwise know. He loads
to the dance. It recruits, requests,
plays with its attractions, none can
from its desire with-draw itself.
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Emphasis is in the available bookartistic work the reduction of death
on the skeleton. Our symbol of
death. However death the frightening effigy of our time is simultaneous. Death is socially occupied
with a large taboo.
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The intention of my new book was
perhaps a new aspect of death, maybe disconcerting for us. I transfer
the idea of the before described
Vado Mori of song into our culture
area. In the cord of the book are leg
beads woven. The cord holds the
two cherry wood cover together on
the book block. Both covers have a
wood relief on the outside. They are
painted with a white acrylic color
translucently seized. The front wood
takes up a still much older death
representation. It shows the death
like it a deceased king over the Styx,
which water of the dread, into
which Hades, which brings dead
realm. On backside of the wood
cover the death returns from the
Hades, in order to perhaps get the
next, maybe the reader.
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Perhaps it is also a picture that with
death everything will not out be.
Someone like to see it in a other
way.

The idea this book is, to suggest as long as it is time to enjoy the life selfcertainly to dance „which things holds “, as long as we can do it. Till the
time is coming, death is asking us, for our last dance. A request of the
death, which we cannot to refuse a request.
Gerd J. Wunderer
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If one opens the book, therein the envelope cloth is. It shows symbolizes
represented headdress of different social groups. Even which remains, if
the bearer began its last dance.
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Buchkunst heißt die Wahrnehmung zu verändern,
Buchkunst ist Freude.

Sind Sie neugierig geworden? Dieser Link ermöglicht Ihnen den
Download aller Ausgaben des Journals "contemporary bookart".
Are you curious? This link allows you to download all issues of
the journal "contemporary Bookart".

Buchkunst

zeitgenössische

www.gerdjwunderer.de

Bookart changed the perception, book art is joy.
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Buchkunst im Film
BookArt in the movie

http://www.youtube.com/watch?v=5Clac3BrBLw

Meine beiden letzten Bücher
haben sich immer um das Thema der Vergänglichkeit bewegt.
Die nächste Arbeit soll um das
Thema Vergangenheit kreisen.
Genauer, um alte wiedergefundene Fresken, die über lange
Zeit hinter Putzschichten lagen.
Neu entdeckt haben sie einen
großen Reiz. Sie sind Fragmente aus einer lange vergangenen
Zeit. Genau diese Arbeiten,
wieder entdeckt nach einem
Dornröschenschlaf, wohnt etwas Verzaubertes inne,. Sie sind
für mich in gewisser Weise auch
Zeichen von Hoffnung.
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Ateliergeschichten
Atelier stories

Inwieweit die Umsetzung möglich sein wird, zeigt sich im
Fortschritt der Arbeit. Es wird
sicherlich spannend, wie diese
Arbeit gelingen wird.
Gerd J. Wunderer
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My two last books always moved around the topic of the transitoriness.
The next work is to circle around the topic past. More exactly, around old
recovered fresco, which lay over long time behind stucco layers. Again
they discovered they have a large attraction. They are fragments from a
time passed for a long time. They are fragments from a time passed for a
long time. These frescos are for me in certain way also indications of
hope. To what extent my work will be possible, shows up in progress of
the work. It becomes surely an exciting work.

Neue Projekte

The SECREt eXCHANGE

(four perfs)

Theme: Please send Secrets to both the Museum of Contemporary Art in Sydney, Australia and
the National Museum of Contemporary Art in Seoul, Korea.
SECRET EXCHANGE is an ongoing project, first publicly implemented in 1976, it will be
continuing into the future in morphing form, guise, disguise.
Exhibition: Your ENVELOPES containing secrets are for display in the gallery exhibitions.
Gallery visitors may select from these envelopes on the condition that they themselves reveal
secrets in exchange. These will be posted back to the artists selected; and this ongoing process
of ‘selection’ will continuously alter the display throughout the period of the exhibition. What
you choose to put on the front of the envelope, therefore, makes a ‘public’ face for the world. It
is primarily on this basis that the selection of your work will be made, while the contents of the
envelope delve into ‘private’ interiors within or elsewhere. These ‘insights into the private’ will
mainly, but not entirely, be seen one-to-one as exchanges are completed.
MEDIA: free
ENVELOPE SIZE: Standard business envelope sizes are our preferred maximum, however, the
preference is not a restriction.
PRIVACY: Anyone concerned about their address being publicly revealed should use a work,
gallery or other proxy address.
DETAILS PAGE: For our use, please include a with each envelope, the following:
1. Name, address, email contact, facebook, etc.
2. What is the name of your work?
3. From whom, and by what means (e.g. facebook or other) did you first hear about The
SECREt eXCHANGE?
4. What are the areas of your ‘practice’ (in prioritized order)?
5. Include any other information, verbal or visual, of your choice, including, if you wish, the
back of the page.
TO WITHHOLD DETAILS: from the public, If you wish, please ‘highlight’ those details to be
withheld.
Leave the bottom 1/3rd of the page blank for our additional notes: when displayed, when
exchanged, to whom, etc.
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DETAILS PAGES SIZE: Pages are A4-size vertical. North Americans should use Legal Size
which can be cut down to A4 (8 ½ “x 11 ¾). A margin for binding of 4 cm (roughly 1 ¾”)
should be left empty on the left-hand side of the page (visuals only need ½ that amount). The
backs of sheets may also be used for additional material of your choice. When secrets are sent
additionally to the initial two, the enclosed sheets only need your name, address, title of work –
and whatever else you choose to include, leaving the bottom 1/3 empty.
DO NOT SEAL THE ENVELOPE. So that the Details Page may be removed. Envelopes
can, if needed, be kept closed with vertical strips of sticky tape.

DOCUMENTATION: Exchanged secrets and documentation will be sent to you. Your early and
ongoing responses for the Exchange are hoped for.
LIST YOUR PARTICIPATION by friending facebook/ The SECREt eXCHANGE; establish a
record of your work by scanning, photographing or copying relevant parts (tantalizing, intriguing) for
your own pages and ours on facebook or send to not.terryreid@hotmail.com We also suggest that
you keep copies of work for your own exhibitions, publication, publicity, other and archival purposes.
DEADLINES: These dates are the end days for the exhibitions so that contributions can continue to
arrive throughout the shows. In Sydney, the MCA will be presenting Tell Me Tell Me at the NAS
Gallery, opening Jun 15 through to 24 Aug, and in Seoul, the NMCA is presenting from Nov 8 to 19
Feb.
DEADLINE TO BE RECEIVED: FEBRUARY 19, 2012
Tell Me Tell Me SECRETS
National Museum of Contemporary Art
San 58-4, Makgye-dong
Gwacheon-si, Gyeonggi-do
Seoul, Korea 427-701
MAILART-PROJECT: THEME "TRACES"
Send us your artwork regarding our theme "TRACES" by regular mail.
Technique: free (no audio or video)
Size: max. 15 x 20 cm
Quantity: 1 artwork per artist
Deadline: June 15th, 2012.
No jury, no return, no fee, no sale.
All entries will be published on 5BLANKS.com immediately.
(additionally in a catalogue / option)
In July 2012 all artworks will be presented
in our ATELIER 5B in Schondorf am Ammersee.
Agreement is given by participation.
We are looking forward to your artwork.
Cristina Blank
Jürgen Blank
Send to:
5B MAILART
c/o Cristina Blank
Im Grund 21
82237 Wörthsee
Germany
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Ist eine Zeitschrift für Buchkunst die in
unregelmäßigen Abständen detailiert über die
Bücher auf der Homepage www.gerd-j-wunderer.de
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Is a magazine for book art that inform at irregular
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